
B. Wahl der Rechtsform

5Die Analyse der konkret am besten geeigneten Rechtsform, in der Gesellschafter
ihr Unternehmen betreiben wollen, h�ngt von vielen Aspekten ab. Je nachdem,
ob die Person des Gesellschafters oder seine Kapitalbeteiligung im Vordergrund
steht, wird im deutschen Gesellschaftsrecht zwischen Personen- und Kapitalge-
sellschaften unterschieden. Die Rechtsform wirkt sich unter anderem auf Haf-
tungsfragen der Gesellschafter und deren Recht zur Gesch�ftsf�hrung aus. Sie
bestimmt zudem, ob die Gesellschaft eine eigene Rechtspersçnlichkeit besitzt
(z. B. rechtsf�higer Verein, GmbH oder Aktiengesellschaft) oder ob ihre Gesell-
schafter als Personen in einem Gesellschaftsverbund handeln. W�hrend bei Per-
sonengesellschaften mindestens ein Gesellschafter auch mit seinem privaten
Vermçgen f�r die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einzustehen hat (eine Aus-
nahme stellt die GmbH und Co. KG dar), ist die Haftung bei den Kapitalgesell-
schaften in aller Regel begrenzt (auf die jeweiligen Einlagen der Gesellschafter).
Je nach Rechtsform definieren gesetzliche Normen unterschiedliche Anforderun-
gen bei deren Errichtung, Betrieb oder Liquidation, aber auch hinsichtlich des
Gesellschaftskapitals, der Anzahl und Verpflichtungen der Gesellschafter, der
Gesch�ftsf�hrungsbefugnisse oder bestimmter Publizit�tspflichten.

6In Deutschland gibt es folgende Rechtsformen:
Personengesellschaften:

· Gesellschaft b�rgerlichen Rechts (GbR) (§§ 705ff. BGB)

· Offene Handelsgesellschaft (OHG) (§§ 105ff. HGB)1

· Kommanditgesellschaft (KG) (§§ 161ff. HGB)2

· Nicht eingetragener Verein (§§ 21–54 BGB)

· Partnerschaftsgesellschaft (PartG) (§§ 1ff. PartGG)

· Partenreederei (§ 489 HGB)

Juristische Personen des Privatrechts:

· Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung (GmbH) (§ 13 GmbHG),
darunter:
- Gemeinn�tzige Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung (gGmbH)
- Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschr�nkt)

· Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) (§§ 278ff. AktG)3

· Aktiengesellschaft (AG) (§ 1 Abs. 1 Satz 1 AktG)4

· Eingetragener Verein (e. V.) (§§ 21, 55 BGB)

Wahl der Rechtsform 23

1 Darunter auch OHGmbH, GmbH & Co. OHG und AG & Co. OHG.
2 Darunter auch GmbH & Co. KG, AG & Co. KG und Stiftung & Co. KG.
3 Darunter auch GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA und Stiftung & Co. KGaA.
4 Darunter auch Gemeinn�tzige Aktiengesellschaft (gAG), Investmentaktiengesellschaft (InvAG)

und REIT-Aktiengesellschaft (REITG).



· Eingetragene Genossenschaft (eG) (§ 17 Abs. 1 GenG)

· Stiftung des privaten Rechts (§§ 80ff. BGB)

· Wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB)

· Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) (§§ 15ff., 18 VAG)

Juristische Personen des çffentlichen Rechts:

· Kçrperschaft des çffentlichen Rechts (KdçR)5

· (staatliche) Universit�ten

· Anstalt des çffentlichen Rechts (AdçR)6

· Stiftung des çffentlichen Rechts und gemeinn�tzige Stiftung

· Berufsst�ndische Kçrperschaften (Kammern)

· Sonstige7

Weitere Rechtsformen des çffentlichen Rechts:

· Regiebetrieb

· Eigenbetrieb

7 Im Folgenden werden nur solche Rechtsformen behandelt, die in der beruflichen
Realit�t des Gesellschaftsrechtlers eine relevante Rolle spielen. Dies sind – bei
den Personengesellschaften – GbR (in aller K�rze), OHG, KG und die Stille Gesell-
schaft, – bei den Kapitalgesellschaften – AG, GmbH und Verein; – bei den sog.
Mischformen – GmbH & Co. KG und KGaA. Auf eine Erçrterung der juristischen
Personen des çffentlichen Rechts und anderer Rechtsformen des çffentlichen
Rechts wird ganz verzichtet.

I. �berblick Personengesellschaften

8 Die Grundform aller Personengesellschaften ist die Gesellschaft b�rgerlichen
Rechts (GbR). Sie ist ein vertraglicher Zusammenschluss von nat�rlichen oder
juristischen Personen zur Fçrderung eines gemeinsamen Gesch�ftszwecks
(§ 705 BGB). Als Personengesellschaften des gewerblichen Bereichs gelten die
offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG). Die KG
unterscheidet sich von der OHG im Wesentlichen dadurch, dass nur ein Teil der
Gesellschafter unbeschr�nkt haftet (sog. Komplement�re), ein anderer Teil der
Gesellschafter haftet nur beschr�nkt auf ihre Einlage (sog. Kommanditisten).
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5 Darunter auch Gebietskçrperschaften (Bund, L�nder, Gemeinden).
6 Darunter auch Landesrundfunkanstalten, Sparkassen und manche Kommunalunternehmen.
7 Z. B. Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften mit Kçrperschaftsstatus (Art. 140 GG in

Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 WRV); Forstbetriebsverb�nde (§§ 21ff. BWaldG); Deutschland-
radio.



Wenn ein Gesellschafter nicht nach außen auftreten mçchte, kann er sich in
Form einer stillen Gesellschaft am Handelsgesch�ft eines anderen mit einer Ein-
lage beteiligen. Zu den Personengesellschaften z�hlt auch die GmbH & Co. KG,
die strukturell eine KG darstellt und deren Besonderheit darin liegt, dass die
Komplement�rin eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, ist.

1. Gesellschaft des b�rgerlichen Rechts (GbR)

9Mit der GbR kçnnen beliebige Zwecke verfolgt werden. Sie kann, soweit gesetzli-
che Verbote dem nicht entgegenstehen, formlos gegr�ndet und auf beliebigen
Gesch�ftsfeldern t�tig werden. Im Gegensatz zu OHG und KG steht sie somit
auch Freiberuflern offen. Viele Anwaltskanzleien (Soziet�ten) bestehen in der
Rechtsform der GbR.

! Praxistipp:
Sobald die Gesellschaft handelsgewerblich t�tig wird und einen vollkauf-
m�nnischen Umfang annimmt, qualifiziert sich die GbR automatisch als
OHG (unabh�ngig von jeder Handelsregistereintragung).

10Die GbR ist rechts- und parteif�hig und kann im Rechtsverkehr eigene (ver-
tragliche) Rechte und Pflichten begr�nden, sofern es sich nicht um eine reine
Innengesellschaft handelt.8 Alle Verantwortlichkeiten sind unmittelbar an die
Gesellschafter angebunden. Die Gesellschafter haften persçnlich und unbe-
schr�nkt f�r alle Verbindlichkeiten der GbR.

! Praxistipp:
Die persçnliche Haftung der GbR-Gesellschafter kann nicht durch den
Zusatz „mbH“, sondern nur durch eine individualvertragliche Verein-
barung (= vertragliche Haftungsbeschr�nkung) der GbR mit ihrem jewei-
ligen Vertragspartner ausgeschlossen werden.

11Sofern nicht abweichend in der GbR-Satzung geregelt – grunds�tzlich erlaubt
der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum –, sind alle Gesellschafter
zur Gesch�ftsf�hrung und Vertretung gemeinsam berechtigt und verpflichtet. Der
Gewinn und Verlust wird allen GbR-Gesellschaftern entsprechend ihren Anteilen
unmittelbar zugerechnet.
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8 Grundlegend hierzu BGH, DB 2001, 423.



! Praxistipp:
Um eine j�hrliche Information �ber den wirtschaftlichen Stand zu erhal-
ten, sollte in einfachen F�llen zur Ermittlung des Jahresergebnisses
innerhalb fixer Zeitr�ume die Aufstellung und Verabschiedung einer Ein-
nahmen-�berschuss-Rechnung gesellschaftsvertraglich vereinbart wer-
den.

2. Die offene Handelsgesellschaft (OHG)

12 Wenn der Unternehmenszweck einer GbR auf den Betrieb eines Handelsgewer-
bes (bzw. einer vermçgensverwaltenden T�tigkeit) unter gemeinschaftlicher
Firma ausgerichtet ist, handelt es sich um eine OHG (§ 105 HGB).

a) Firma

Die OHG tritt im Gesch�ftsverkehr unter einer gemeinschaftlichen Firma auf
(§ 105 Abs. 1 HGB).

13 Die Firma muss die Bezeichnung „offene Handelsgesellschaft“ oder eine all-
gemein verst�ndliche Abk�rzung hierf�r („OHG“) enthalten (§ 19 Abs. 1 Nr. 2
HGB). Ist kein persçnlich haftender Gesellschafter eine nat�rliche Person, muss
die Firma eine Bezeichnung erhalten, welche die Haftungsbeschr�nkung kenn-
zeichnet (§ 19 Abs. 2 HGB). Dabei ist es �hnlich der GmbH & Co. KG gebr�uch-
lich, den Rechtsformzusatz der juristischen Person zu nennen, z. B. GmbH & Co.
OHG oder AG & Co. OHG. Eine OHG kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen; sie kann Eigentum und andere dingliche Rechte an
Grundst�cken erwerben und vor Gericht klagen und verklagt werden (§ 124
Abs. 1 HGB). Eine Vollstreckung in das Gesellschaftsvermçgen der OHG ist nur
mit einem gegen die Gesellschaft lautenden Urteil mçglich (§ 124 Abs. 2 HGB;
Einzelurteile gegen die einzelnen Gesellschafter gen�gen also nicht).

b) Gr�ndung und Rechtsf�higkeit

14 Eine OHG wird von mindestens zwei juristischen oder nat�rlichen Personen durch
Vertrag gegr�ndet. Wenn keiner der Paragraphen 110 bis 122 HGB ausgeschlos-
sen werden soll, bedarf der Gesellschaftsvertrag keiner bestimmten Form.
Grunds�tzlich notwendig zur Gr�ndung einer OHG ist also nur der erkl�rte Wille
der Gesellschafter, unter einer gemeinsamen Firma ein Handelsgewerbe zu
betreiben. Unabh�ngig hiervon sind Formalit�ten (Gewerbeanmeldung bei der
Gewerbeaufsicht, Eintragung im Handelsregister) zu beachten. Die Gesellschaf-
ter der OHG m�ssen die Firma im Handelsregister (Abteilung A) eintragen lassen.
Auch der Ein- oder Austritt eines Gesellschafters, die �nderung der Firma oder
die Sitzverlegung der OHG m�ssen zur Eintragung ins Handelsregister angemel-
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det werden. Die OHG entsteht im Innenverh�ltnis mit Abschluss des Gesell-
schaftsvertrages (konstitutiv) und im Außenverh�ltnis mit HR-Eintrag (deklarato-
risch), jedenfalls aber mit der Aufnahme der Gesch�ftst�tigkeit (§ 105 Abs. 2
HGB in Verbindung mit § 1 Abs. 2 HGB). Werden in die Gesellschaft Grundst�cke
eingebracht, ist notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags notwendig
(§ 311 b BGB).

c) Pflichten

15Innerhalb der OHG �bernehmen die OHG-Gesellschafter bestimmte Pflichten. Die
folgenden aufgef�hrten Pflichten stellen das vom Gesetzgeber entworfene
„Grundmuster“ dar, von dem in der Praxis durch die im Gesellschaftsvertrag ein-
ger�umte Gestaltungsfreiheit vielfach abgewichen werden darf und in der Praxis
abgewichen wird.

– Einlagepflicht
Die Pflicht zur Leistung der Beitr�ge ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag
(vgl. §§ 705, 706 BGB in Verbindung mit § 105 Abs. 3 HGB). Beitr�ge sind meist
Kapitaleinlagen in Form von Geldzahlungen, Sacheinlagen (z. B. Grundst�cke)
und Rechten (z. B. Patente). Der Beitrag kann aber auch dadurch geleistet wer-
den, dass ein Gesellschafter Dienstleistungen der OHG zur Verf�gung stellt. Die
Einlage geht in das Vermçgen der OHG �ber, das den Gesellschaftern nunmehr
gemeinsam gehçrt (sog. „Gesamthandsvermçgen“). Der einzelne Gesellschafter
kann danach nicht mehr �ber seine Einlage verf�gen.

– Gesch�ftsf�hrung/Vertretung nach Außen
Grunds�tzlich ist jeder Gesellschafter zur Gesch�ftsf�hrung berechtigt und ver-
pflichtet. Wenn nicht anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, gilt der
Grundsatz der Einzelgesch�ftsf�hrung, d. h., der einzelne Gesellschafter kann
ohne Mitwirkung der anderen Gesellschafter Handlungen vornehmen, die der
gewçhnliche Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt (§ 116 Abs. 1 HGB)9.
Bei außergewçhnlichen Gesch�ften bedarf es eines Beschlusses aller Gesell-
schafter (§ 116 Abs. 2 HGB)10. Auch bei gewçhnlichen Gesch�ften hat jeder
Gesellschafter ein Widerspruchsrecht (§ 115 Abs. 1 HGB). Widerspricht ein ge-
sch�ftsf�hrender Gesellschafter, muss die Handlung unterbleiben. Dar�ber
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9 Zu dem gewçhnlichen Betrieb eines Handelsgewerbes gehçren alle Handlungen, soweit diese
branchenspezifisch sind oder den normalen Rahmen des Gesch�ftsbetriebs nicht �berschrei-
ten (Beispiele: An- und Verkauf von Waren, Einstellung und Entlassung von Personal).

10 Zu den außergewçhnlichen Gesch�ften z�hlen alle Gesch�fte, die �ber den „gewçhnlichen
Betrieb“ hinausgehen (Beispiele: Kauf und Verkauf von Grundst�cken, Aufnahme von Groß-
krediten, Errichtung von Zweigniederlassungen, bauliche Maßnahmen grçßeren Umfanges,
ungewçhnliche lange Liefervertr�ge).



hinaus kann im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden, generell die Gesch�fts-
f�hrung/Vertretung auf mehrere Gesellschafter (sog. Gesamtgesch�ftsf�hrung/
Gesamtvertretung) zu �bertragen. Die zur Gesch�ftsf�hrung befugten Gesell-
schafter m�ssen die Gesch�fte gemeinsam f�hren und kçnnen die Gesellschaft
nur gemeinsam vertreten.

– Verlustbeteiligung
Ein Verlust wird nach Kçpfen verteilt: Die Verlustanteile werden den Kapitalkon-
ten belastet. Unabh�ngig davon, ob Gewinn oder Verlust festgestellt wurde, kann
jeder Gesellschafter 4 % seines f�r das letzte Gesch�ftsjahr festgestellten Kapi-
talanteils f�r seine private Lebensf�hrung entnehmen (vgl. §§ 120, 121, 122
HGB).

– Wettbewerbsverbot
Voraussetzung f�r eine gute Zusammenarbeit der Gesellschafter in der OHG ist
ein gegenseitiges Vertrauens- und Treueverh�ltnis. Es besteht deshalb eine all-
gemeine Treuepflicht der Gesellschafter (§ 242 BGB). Eine besondere Ausfor-
mung dieser Treuepflicht ist das Wettbewerbsverbot. Ohne Zustimmung der
anderen Gesellschafter darf ein Gesellschafter keine Gesch�fte auf eigene Rech-
nung im Betrieb des Handelsgewerbes durchf�hren oder sich als persçnlich
haftender Gesellschafter an einer gleichartigen, d. h. branchengleichen Unter-
nehmung, beteiligen (§§ 112, 113 HGB). Bei Verstoß gegen das Wettbewerbs-
verbot kann die OHG Schadenersatz verlangen oder von einem Eintrittsrecht
Gebrauch machen, d. h., die OHG kann die Gesch�ftsergebnisse an sich ziehen.
Wenn die �brigen Gesellschafter das verlangen, kann es sogar zur Auflçsung der
Gesellschaft kommen (§ 133 Abs. 2 HGB).

d) Rechungslegung, Gewinn- und Verlustverteilung

16 Eine OHG ist Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs. Ein Kaufmann ist
verpflichtet, B�cher zu f�hren und in diesen seine Handelsgesch�fte und die
Lage seines Vermçgens nach den Grunds�tzen ordnungsm�ßiger Buchf�hrung
(GoB) ersichtlich zu machen (§ 238 Abs. 1 HGB). Ein Kaufmann hat zur Begr�n-
dung seines Handelsgewerbes und f�r den Schluss eines jeden Gesch�ftsjahres
einen das Verh�ltnis seines Vermçgens und seiner Schulden darstellenden
Abschluss (Erçffnungsbilanz, Bilanz) aufzustellen. Die allgemeine Aufteilung von
Gewinn und Verlust ist normalerweise vertraglich geregelt. Ist dies nicht der Fall,
so gilt die Aufteilung nach § 121 HGB, die besagt, dass jeder Teilhaber 4 % des
eingebrachten Kapitals an Gewinn erh�lt. Der �brige Gewinn sowie der gesamte
Verlust werden nach „Kçpfen“ verteilt.
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e) Haftung der Gesellschafter

17Die Gesellschafter einer OHG haften nach § 128 HGB f�r die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft mit voller Einlage und zus�tzlich als Gesamtschuldner persçn-
lich. Jeder haftet unmittelbar, unbeschr�nkt, gesamtschuldnerisch sowie r�ck-
und abgangsbezogen (sog. Gleichlauf von Herrschaft und Haftung). Scheidet ein
Gesellschafter aus, haftet er f�r die bis dahin begr�ndeten Verbindlichkeiten
noch f�nf Jahre. Zu beachten ist, dass ein eintretender Gesellschafter auch f�r
die Verbindlichkeiten haftet, die bei seinem Eintritt bereits bestehen.
– unmittelbar/direkt: Der Gl�ubiger kann jeden Gesellschafter direkt in An-

spruch nehmen und zur Begleichung von Verbindlichkeiten auffordern, unab-
h�ngig davon, ob der Gesellschafter die Verbindlichkeit persçnlich eingegan-
gen ist.

– unbeschr�nkt/persçnlich: Die Gesellschafter haften mit ihrem gesamten
Gesch�fts- und Privatvermçgen (persçnlich) in voller Hçhe (unbeschr�nkt) der
Verbindlichkeit.

– gesamtschuldnerisch/solidarisch: Jeder Gesellschafter haftet allein f�r die
gesamten Schulden der Gesellschaft. Ein Gesellschafter kann gegen�ber
dem Gl�ubiger nicht einwenden, dass die Schulden von allen Gesellschaftern
zu gleichen Teilen zu tragen seien. Innerhalb der Gesellschaft gibt es aller-
dings einen Ausgleichsanspruch.

– r�ckbezogen: Nimmt die OHG neue Gesellschafter auf, haften diese f�r beste-
hende Verbindlichkeiten.

– abgangsbezogen: Ein weitverbreiteter Irr tum in Bezug auf die Haftung des aus-
scheidenden Gesellschafters bei der OHG findet sich in nachfolgender Formu-
lierung: „Die Gesellschafter haften bis zu 5 Jahre nach Verlassen der OHG.
Vertraglich kann jedoch ein Ausschluss vereinbart werden“. Dieser Irrtum
basiert auf einem Fehlverst�ndnis des § 160 Abs. 1 S. 1 HGB, der gerade
nicht auf einen Ausscheidenszeitraum, sondern auf eine auf das Ausscheiden
bezogene F�lligkeitsfrist abstellt.11 Dies verdeutlicht folgender Beispielsfall:
Gesellschafter G scheidet am 28. Dezember 2003 aus der OHG aus. Am
31. Dezember 2003 wird dies in das Handelsregister eingetragen. Am 31. De-
zember 2001 entsteht ein Steueranspruch gegen die OHG, der am 31. De-
zember 2008 f�llig wird. Am 2. Januar 2008 erl�sst das Finanzamt einen Haf-
tungsbescheid gegen G. Am 30. Dezember 2009 vollstreckt die Behçrde
zul�ssig gegen G.
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11 Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Wortlaut der Regelung des § 160 Abs. 1 HGB, der
wie folgt lautet: „Scheidet ein Gesellschafter aus, so haftet er f�r ihre bis dahin begr�ndeten
Verbindlichkeiten, wenn sie vor Ablauf von f�nf Jahren nach dem Ausscheiden f�llig und
daraus Anspr�che gegen ihn in einer in § 197 I Nr. 3 bis 5 BGB bezeichneten Art festgestellt
sind oder eine gerichtliche oder behçrdliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder
beantragt wird; bei çffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten gen�gt ein Verwaltungsakt“



f) Auflçsung einer OHG

18 Die Auflçsung einer OHG erfolgt nach Ablauf des Gesellschaftsvertrages, Be-
schluss der Gesellschafter, Erçffnung eines Insolvenzverfahrens �ber das Ver-
mçgen der Gesellschaft oder einer Entscheidung eines Gerichts. Ein Gesellschaf-
ter scheidet aus der OHG aus
– durch Tod des Gesellschafters
– durch Erçffnung des Insolvenzverfahrens �ber sein Vermçgen
– durch K�ndigung des Gesellschafters
– durch K�ndigung durch einen Privatgl�ubiger des Gesellschafters
– durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
– durch Eintritt der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Ausscheidungsgr�nde

Stets f�hrt das Ausscheiden eines Gesellschafters zur Beendigung der OHG,
wenn es sich vorher um eine Zwei-Personen Gesellschaft gehandelt hat; mit
dem Ausscheiden des einen Gesellschafters wird die OHG zu einem einzelkauf-
m�nnischen Gewerbe der verbleibenden (juristischen oder nat�rlichen) Person.
Bei mehr als zwei Gesellschaftern ist f�r den Fall des Ausscheidens eines Gesell-
schafters regelm�ßig in der OHG-Satzung eine sog. Fortf�hrungsklausel ver-
ankert, so dass in der Praxis das Ausscheiden eines Gesellschafters aufgrund
der statuarisch gewollten Fortf�hrung keine Auflçsung der OHG begr�ndet.

! Praxistipp:
Die OHG unterscheidet sich von der GbR nur noch dadurch, dass die
OHG ein Handelsgewerbe betreibt, das nach Art und Umfang einen in
kaufm�nnischer Weise eingerichteten Gesch�ftsbetrieb erfordert, oder
die OHG im Handelsregister eingetragen ist.

3. Die Kommanditgesellschaft (KG)

19 Die KG ist ebenso wie die OHG auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter
gemeinsamer Firma ausgerichtet. Sie unterscheidet sich von der OHG – insofern
allerdings grundlegend – darin, dass nicht alle Gesellschafter gegen�ber Dritten
persçnlich haften, sondern einzelne, mindestens ein Gesellschafter (sog. „Kom-
plement�r“) unbeschr�nkt und mindestens ein weiterer Gesellschafter (sog.
„Kommanditist“) beschr�nkt auf seine Vermçgenseinlage haften. Eine Begren-
zung der Zahl der Gesellschafter nach oben gibt es nicht. Zur Gesch�ftsf�hrung
und Vertretung der KG ist allein der Komplement�r berechtigt (§§ 161 Abs. 2,
114ff., 125ff. HGB). Gibt es mehrere Komplement�re, so f�hren alle gemein-
schaftlich, es sei denn, die einzelvertragliche Regelung sieht ewas anderes vor.
Die Kommanditisten sind von der Gesch�ftsf�hrung und Vertretung grunds�tz-
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lich12 ausgeschlossen (§§ 164 Abs. 1, 170 HGB), sie haben nur bestimmte Kon-
trollrechte (z. B. Einsichtnahme in den Jahresabschluss und sonstige Gesch�fts-
unterlagen).

20Die Gr�ndung der KG verl�uft wie bei der OHG: Die Gr�ndung setzt im Innen-
verh�ltnis den Abschluss eines KG-Gesellschaftsvertrags zwischen mindestens
einem Komplement�r und mindestens einem Kommanditisten voraus. Im Außen-
verh�ltnis besteht die KG bereits mit Aufnahme der Gesch�fte (§ 161 i. V. m.
105 HGB); die Eintragung im Handelsregister ist kein Gr�ndungserfordernis.

21Aber: Die Anmeldung zum Handelsregister durch alle Gesellschafter ist
Pflicht. Alle persçnlich haftenden Gesellschafter (auch die beschr�nkt haftenden)
m�ssen namentlich und mit der Hçhe ihrer Einlage eingetragen werden. Kom-
manditisten m�ssen nur gem�ß ihrer Anzahl benannt werden.

Die KG kann unter ihrem Firmennamen bestimmte Rechte erwerben und
Pflichten eingehen. Dieses kann allerdings nur durch den vertretungsberechtig-
ten Gesellschafter nach außen wirksam geregelt werden.

22F�r die Gesellschafter einer KG gelten grob vereinfacht die folgenden Vor- und
Nachteile, die maßgeblich bei der Vertragsgestaltung Ber�cksichtigung finden
m�ssen:

· Komplement�r (Vollhafter)
Wesentlicher Vorteil: Erhçhung der Eigenkapitaldecke durch den oder die
Kommanditisten, ohne die Gesch�ftsleitung oder Vertretung mit diesem teilen
zu m�ssen.
Wesentlicher Nachteil: Persçnliche und unbeschr�nkte Haftung als sog. Voll-
hafter.

· Kommanditist (Teilhafter)
Wesentliche Vorteile: Beteiligung ohne Pflicht und Mitarbeit und keine Haftung
des persçnlichen Vermçgens gegen�ber Dritten (Ausnahme: beschr�nkte Haf-
tung, wenn Kommanditeinlage nicht oder nicht bis zur Hçhe der Haftsumme
geleistet wurde).
Wesentlicher Nachteil: beschr�nkte Mitwirkungs- und Kontrollmçglichkeit oder
gar keine Kontrollmçglichkeit.

4. Die stille Gesellschaft

23Eine stille Gesellschaft liegt vor, wenn sich jemand an dem Unternehmen eines
anderen mit einer Einlage beteiligt, ohne dass dies im Außenverh�ltnis in
Erscheinung treten soll. Ausdr�cklich ist die stille Gesellschaft in §§ 230ff.
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12 Ausnahme: wenn der Kommanditist ausdr�cklich im Gesellschaftsvertrag zur Gesch�ftsf�h-
rung erm�chtigt sowie zur Vertretung der Gesellschaft bevollm�chtigt wurde; vgl. BGHZ 51,
198, 210.



HGB geregelt, n�mlich f�r den Fall, dass sich eine nat�rliche oder juristische Per-
son am Handelsgewerbe eines anderen mit einer Vermçgenseinlage beteiligt.
Die Einlage in die stille Gesellschaft kann durch Geld-, Sach- oder Dienstleistun-
gen erbracht werden (§ 706 Abs. 3 BGB). Die stille Gesellschaft ist trotz ihrer
Regelung im HGB keine Handelsgesellschaft, da nicht sie, sondern der ge-
sch�ftsf�hrende Gesellschafter (Gesch�ftsinhaber) ein Handelsgewerbe be-
treibt. Es handelt sich um eine „Innengesellschaft“. Die Rechte und Pflichten
des stillen Gesellschafters beschr�nken sich ausschließlich auf das Innenver-
h�ltnis. Der stille Gesellschafter nimmt am Verlust bis zur Hçhe seiner Einlage
teil, die Verlustbeteiligung kann im Gesellschaftsvertrag aber ausgeschlossen
werden (§ 231 HGB). Der stille Gesellschafter hat �blicherweise bestimmte Ein-
sichts- und Informationsrechte (einem Kommanditisten vergleichbar), jedoch
i. d. R. keine Mitspracherechte hinsichtlich der Gesch�ftspolitik. Der Zustim-
mung des stillen Gesellschafters vorbehalten bleiben lediglich unternehmens-
existenzielle Entscheidungen (z. B. Verkauf des Unternehmens).

24 Man unterscheidet die „typisch stille Gesellschaft“, bei der der stille Gesell-
schafter mit einer �blicherweise an der Hçhe der Einlage im Verh�ltnis zum
Gesch�ftsvermçgen bemessenen13 Gewinnbeteiligung am Unternehmen teil-
nimmt; meist wird die Verlustbeteiligung vertraglich ausgeschlossen. Nach dem
Ende der Laufzeit der stillen Beteiligung wird die Valuta der stillen Beteiligung
zur�ckgezahlt. Die Gewinnbeteiligung muss der stille Gesellschafter als Ein-
k�nfte aus Kapitalvermçgen versteuern (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG) und eine
etwaige Verlustbeteiligung kann er nicht als Werbungskosten absetzen.

25 Werden dem stillen Gesellschafter so umfangreiche Vermçgens- und Kontroll-
rechte einger�umt, dass er als Mitunternehmer im Sinne des § 15 EStG gilt,
spricht man von einer atypisch stillen Gesellschaft. Der atypisch stille Gesell-
schafter ist nicht nur am Gewinn und Verlust, sondern zus�tzlich am Vermçgen
der Gesellschaft beteiligt, einschließlich des Anlagevermçgens, der stillen Reser-
ven und ggf. des Gesch�ftswerts. Vertraglich kann er auch f�r Verluste �ber die
Hçhe seiner Einlage hinaus haftbar gemacht werden. Er hat gewisse Mitsprache-
und Kontrollrechte. Steuerlich erzielt er als Mitunternehmer Eink�nfte aus
Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG).

II. �berblick Kapitalgesellschaften

26 Kapitalgesellschaften unterscheiden sich von Personengesellschaften struktu-
rell dadurch, dass jede Kapitalgesellschaft eine von den Gesellschaftern

32 Wahl der Rechtsform

13 Die Beteiligung am Gewinn kann gem. § 231 Abs. 2, 2. Hs. HGB nicht ausgeschlossen wer-
den; anderenfalls liegt i. d. R. ein partiarisches Darlehen vor (Baumbach/Hopt, § 231 HGB
Rn. 2).




